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Checkliste: Rechte und Pflichten im Heim-
arbeitsverhältnis 

Pflichten des Arbeitgebers 

• Vor jeder Arbeit muss der Arbeitgeber die genauen Arbeitsbedingungen bekannt geben (Bedie-

nungsanleitungen, Qualitätsrichtlinien etc.), der Lohn muss schriftlich festgehalten sein. Arbeits-

geräte und Material müssen dem Heimarbeitnehmer kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 

Stellt der Arbeitnehmer die Geräte, muss der Arbeitgeber für den Unterhalt aufkommen. 

• Der Arbeitgeber muss die abgelieferte Arbeit rasch prüfen und allfällige Mängel innert einer Wo-

che beanstanden. Andernfalls gilt die Arbeit als angenommen. 

• Der Lohn für Heimarbeit muss sich nach den im Betrieb für gleichwertige Arbeit geltenden Ansät-

zen richten. 

• Bei einem ununterbrochenen Heimarbeitsverhältnis – wenn auf jeden abgeschlossenen Auftrag 

eine neue Arbeitszuweisung folgt – hat die Arbeitnehmerin Anspruch auf Lohnfortzahlung bei 

Krankheit oder Unfall im gesetzlichen Umfang und auf Bezahlung des üblichen Lohnes, falls der 

Arbeitgeber einmal nicht genügend Arbeit zuweisen kann  

(Art. 324 OR). Bei nur gelegentlicher Heimarbeit besteht kein derartiger Anspruch. 

• Alle Heimarbeitnehmer haben ein Recht auf bezahlte Ferien, auch diejenigen, die nur gelegent-

lich für den Arbeitgeber tätig sind. 

• Beim ununterbrochenen Heimarbeitsverhältnis – kleinere Unterbrechungen zählen nicht – gelten 

gegenseitig die gesetzlichen Kündigungsfristen. Bei gelegentlicher Heimarbeit ist das Arbeitsver-

hältnis nach jedem Auftrag beendet. 

• Gefährliche Heimarbeiten sind verboten oder nur unter gewissen Bedingungen erlaubt – Bei-

spiele: Herstellung von Sprengstoff, Sortieren ungereinigter Wäsche, Arbeiten mit Schweiss- und 

Schneidbrennern. 

Pflichten der Heimarbeitnehmenden 

• Der Heimarbeitnehmer hat die Arbeit qualitativ einwandfrei zu erledigen und termingerecht ab-

zuliefern. Tut er dies nicht, ist er zur unentgeltlichen Nachbesserung verpflichtet. 

• Geräte und Material sind sorgfältig zu behandeln und dürfen nicht anderweitig verwendet wer-

den. Restmaterial ist zurückzugeben. 

• Stellt die Arbeitnehmerin am übergebenen Material oder an den Geräten Mängel fest, muss sie 

den Arbeitgeber sofort benachrichtigen. 

• Die Heimarbeitnehmerin haftet dem Arbeitgeber bei Schäden, die sie schuldhaft angerichtet hat 

– höchstens aber für den Ersatz der Selbstkosten. 


